
 1 

Katholisch-Theologische Fakultät 
 
Studiengang ‚Magister Theologiae‘ 
 
Informationsblatt 
 
 

Übergang vom Studienbuch zum System eCampus im Sommersemester 2016 
Neuorganisation der der Anmeldungen für die MAP 

 
Seitdem unsere Fakultät den Studiengang ‚Magister Theologiae‘ anbietet, erfolgt die Erfassung 
sämtlicher Studienleistungen über das Studienbuch. Die Studierenden lassen sich per Unterschrift 
bestätigen, welche Leistungen sie erbracht haben. Mit dem Sommersemester 2016 gehört das 
Studienbuch der Vergangenheit an. Ab sofort wird der Studiengang über das System eCampus 
verwaltet, ebenso wie alle anderen Studiengänge der Fakultät. 
Anders als bisher erfolgt die Anmeldung für die MAP nicht mehr über die Lehrstühle, sondern 
ausschließlich über das Dekanat der Fakultät. 
 
Studienbuch 
Das Studienbuch entfällt. Es ist ratsam, das Studienbuch zur persönlichen Orientierung 
aufzubewahren. Als offizielles Dokument verliert es seine Bedeutung. Künftig werden keine 
Leistungen mehr in das Studienbuch eingetragen. 
 
Anmeldung für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
Die Verwaltung des Studiengangs über das System macht es nötig, dass die Studierenden sich 
grundsätzlich für sämtliche Lehrveranstaltungen, die sie in einem Semester besuchen wollen, über 
eCampus anmelden. Ohne die Anmeldung ist eine spätere Leistungserfassung technisch nicht 
möglich! 
 
Erfassung von Leistungen (Prüfungsergebnisse) 
Sämtliche Leistungsnachweise und Prüfungsergebnisse/Noten werden von den Sekretariaten der 
Modulverantwortlichen in das System eingespeist. Sobald ein Ergebnis eingetragen ist, erhalten 
die Studierenden eine automatische Emailnachricht. Die Studierenden haben über das System 
jederzeit Einblick in ihre Ergebnisse sowie in den Fortgang ihres Studiums. 
 
Nacherfassung von bisherigen Leistungen / Übertragung aus dem Studienbuch in eCampus 
Die Studierenden können ihre Leistungen, die bereits im Studienbuch eingetragen sind, 
nachträglich in eCampus nach erfassen lassen. Die Nacherfassung übernimmt der Beauftragte der 
Fakultät für eCampus, Herr Philipp Winger, im Rahmen seiner regulären Sprechstunden. Die 
Zeiten können der Homepage des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft entnommen werden: 
www.rub.de/liturgiewiss/mitarbeiter.html. 
Für die Nacherfassung sind das Studienbuch im Original sowie die Matrikelnummer 
mitzubringen. 
Eine Nacherfassung ist nicht zwingend nötig, wird allerdings dringend empfohlen. Falls die 
Nacherfassung unterbleibt, muss das Studienbuch unbedingt aufbewahrt werden, um die 
bisherigen Leistungen bzw. den Studienverlauf nachweisen zu können. 
 
Anmeldung zu den MAP 
Die Anmeldung zu den MAP erfolgt im Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät im Raum 
GA 6/33. Das Dekanat übernimmt die Aufgabe des Prüfungsamtes für den Studiengang. Bei der 
Anmeldung zu einer MAP wird geprüft, ob die Unterlagen vollständig sind und der bzw. die 
Studierende die formalen Voraussetzungen für eine Zulassung erfüllt. 
Eine Anmeldung zu einer MAP über die zuständigen Modulverantwortlichen ist nicht möglich. 
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